(Name )

( PLZ, Ort, Datum )

( Straße, Nummer )
( Kreditinstitut )
( Kontonummer ) ( Bankleitzahl )

An das
Amtsgericht Bremerhaven
Vormundschaft - / Betreuungsgericht
Nordstraße 10
27580 Bremerhaven

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw.
ausfüllen.

Geschäftsnummer des Amtsgerichts:

6 XVII

Betreuungssache:

( Name, Vorname, Geburtsdatum )
Wohnsitz ( Wohnanschrift, Heimanschrift )

Antrag auf Festsetzung / Bewilligung einer Vergütung gemäß
§§ 1908 i, 1836 Absatz 1 BGB

Ich beantrage für den Zeitraum vom__________________ bis __________________
die Bewilligung / Festsetzung und Auszahlung der Vergütung in Höhe von
__________________ € gemäß nachstehender Berechnung aus der Staatskasse,
da d. Betroffene mittellos gemäß §§ 1908 i, 1836 d BGB ist.
Ich beantrage für den Zeitraum vom________________________________ bis
__________________ die Bewilligung / Festsetzung der Vergütung in Höhe von
__________________ € gemäß nachstehender Berechnung gegen das Vermögen
d. Betroffenen, da sie / er über ausreichendes Vermögen verfügt.
D. Betroffene
D. Betroffene

kann zu dem Vergütungsantrag angehört werden.
kann nicht zu dem Vergütungsantrag angehört werden, weil

Berechnung:
Zeitraum

vom___________ bis

gewöhnlicher
Aufenthalt
während des
Zeitraums
Heim
nicht im
Heim
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

Stunden pro
Monat gemäß
§ 5 VBVG

Anteil

Summe der Vergütung:

Anzahl der
Stunden im
genannten
Zeitraum

Stundensatz

Betrag

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

Erläuterungen zum Antrag:
Die Betreuung wurde erstmalig
vor mehr als 12 Monaten
am __________________ eingerichtet ( § 69 a FGG, Tag der Wirksamkeit )
Ich habe den Beschluss über meine Bestellung zum Betreuer am_____________________
erhalten ( falls der Beschluss nicht die sofortige Wirksamkeit der Betreuung beinhaltet ).

Die Betreuung erfolgte im Rahmen einer berufsmäßigen Betreuungstätigkeit.
Ich beanspruche:
nach § 4 Absatz 1 VBVG einen Stundensatz von 27,00 €
nach § 4 Absatz 1 Nr. 1 VBVG einen Stundensatz von 33,50 €
nach § 4 Absatz 1 Nr. 2 VBVG einen Stundensatz von 44,00 €

Die zu betreuende Person lebt
zu Hause / Einrichtung
seit Beginn der Betreuung
seit dem __________________________________________________________
in einer Einrichtung, die unter die Vorschrift des § 5 Absatz 3 VBVG fällt.
seit Beginn der Betreuung
seit dem __________________________________________________________

Ich habe die Betreuung von einem anderen Betreuer am_______________________
übernommen.
Ich habe die Betreuung am __________________ abgegeben an
eine/n andere/n Berufsbetreuer/in
eine/n ehrenamtliche/n Betreuer/in
Die Betreuung ist seit dem __________________ beendet.

Einkommens – und Vermögensverhältnisse d. Betreuten:
Erklärungen / Erläuterungen zu den Einkommens – und Vermögensverhältnissen d.
Betreuten:
Wegen der Einkommens – und Vermögensverhältnisse wird auf den vorliegenden
Bericht verwiesen.
Es wird versichert, dass keine wesentlichen Veränderungen eingetreten sind.
Änderungen ergeben sich aus den weiteren Ausführungen
( Kopie Kontoauszüge usw., Betragsangabe )

( Unterschrift )

